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Lieber Leser des Gemeindebriefes 

Der Mecklenburger Pastor Uwe Holmer wurde 1990 weltweit bekannt, als er Erich und Margot 

Honecker in seinem Privathaus Unterkunft gewährte. Die Sicherheit des ehemaligen Staatsrats-

vorsitzenden und seiner Frau (Volksbildungsministerin) war nach der politischen Wende 1989 nicht 

mehr gewährleistet, weil wütende Bürger die Honeckers bedrohten, nachdem das Ehepaar die 

Staatssiedlung Wandlitz verlassen musste. In dieser Situation fragte der  Rechtsanwalt Wolfgang Vogel 

an, ob denn nicht die evangelische Kirche helfen könnte. Nach einigem Überlegen entschlossen sich 

die Holmers, das Ehepaar in ihrem Haus aufzunehmen. Pastor Holmer war zu der Zeit 60 Jahre alt und 

Leiter der Lobetaler Anstalten, einem kirchlichen Fachkrankenhaus im Norden von Berlin, in dem 

neurologische und psychisch Kranke behandelt werden. Von den eigenen zehn Kindern des Ehepaares 

Holmer waren zu der Zeit nur noch zwei zu Hause, sodass Platz vorhanden war. Die Holmers wurden 

wegen ihres Eintretens für die Honeckers von aufgebrachten DDR-Bürgern angefeindet und 

beschimpft. Einmal musste sich die Gastfamilie Holmer  mit einem wütenden Mann auseinander-

setzen, der nicht verstehen konnte, dass die Holmers dem ehemaligen DDR-Staatsober-haupt 

vergeben konnten, was ihnen angetan worden war. Immerhin hatte keines der eigenen Kinder auf die 

EOS gehen dürfen. Pastor Holmer antwortete jenem Mann: „Ich habe Honecker nicht vergeben, was 

er Ihnen angetan hat. Ich habe ihm nur vergeben, was er mir angetan hat. Was er Ihnen angetan hat, 

das müssen Sie ihm selbst vergeben. Und wenn Sie es nicht tun, dann wird Ihre Bitterkeit Sie 

auffressen!“ Als der Zornige sich daraufhin beruhigte, spürte Uwe Holmer, welch ein Geschenk es ist, 

Vergebung zu bekommen und zu gewähren. Das Ehepaar Honecker war vom 30.1.90 bis zum 3.4.90 

im „Holmer-Asyl“. Ein danach begonnener Prozess gegen Erich Honecker führte zu keinem Urteil, weil 

der ehemalige Staatsratsvorsitzende an einem Tumorleiden erkrankt war und für nicht 

verhandlungsfähig erklärt wurde. Er und seine Frau durften nach Chile ausreisen, wo Honecker 1994 

im Alter von 81 Jahren starb. 

Beim Studium des Buches Jesaja betrachteten wir in der letzten Woche das vierzigste Kapitel. Durch 

den Mund Jesajas wendet sich Gott an sein Volk, das im Jahre 539 v.Chr.  aus der babylonischen 

Gefangenschaft in die Heimat entlassen werden würde. Gott spricht den Juden Trost zu. Er verkündet 

Vergebung der Schuld, wegen der das Volk in die Gefangenschaft geführt worden war. Gott will dem 

Volk bei seinem Weg in die Freiheit vorangehen. Dieser Weg soll „gebahnt“ sein, also frei von 

Hindernissen. Gott erinnert die Juden daran, dass sie als sterbliche Menschen vergänglich wie Gras 

sind, aber dass Er sie weiden werde wie ein treuer Hirte. Sie sollten nicht verzagen, denn Er würde 

ihnen immer wieder Kraft geben zum Weiterwandern und zur Rückkehr in die Heimat. (Als Jesaja diese 

Worte sprach, war die Bab. Gefangenschaft und die Befreiung aus ihr noch Zukunft). Interessant ist, 

dass  Jesaja 40  von allen Evangelisten des Neuen Testaments zitiert wird, um die Wegbereitung für 

Jesus durch Johannes, den Täufer, zu illustrieren. 

Wir feierten heute erstmals wieder nach mehrwöchiger Pause einen Gottesdienst in unserer Kapelle. 

Es waren 24 Erwachsene und vier Kinder anwesend. Alle Corona-Regeln wurden eingehalten. Anett 

Hornung-Behm begrüßte und leitete die „Lebendige Gemeinde“: Simone bittet um Gebetsunter-

stützung wegen Problemen auf der Arbeit, Matthias desgleichen, Kathrin freut sich über die gesunde 

Heimkehr von Friedrich nach mehreren Monaten Mittelmeerfahrt, Rosi Schmidt dankte für alle 

Unterstützung, Heinz W. grüßte von Gerda Dornemann (ehemals Demmin) und berichtete vom 

Kapellenbau Bergen: am 20.3. soll -so Gott will-dort der erste Gottesdienst sein, Gudrun N. braucht 

weiterhin unsere Gebetsunterstützung auf Stat. 55. René predigte über die Liebe Gottes zu uns 

Menschen. Er sagte: „Alles, was wir mit Liebe ansehen, das ist schön!“ Alle Lieder wurden nur 

vorgelesen und mit Musik begleitet. Wir gaben nach längerer Pause mal wieder unsere Kollekte in bar. 

Der Gottesdienst war kurz nach 11.00 Uhr beendet. Am kommenden Sabbat predigt Kathrin K. 

Deine ADVENTGEMEINDEN STRALSUND und RÜGEN 



Ihr Lieben, 

es ist nicht zu glauben, so schnell und intensiv wie der Winter kam, so schnell ist er auch wieder am 

Abklingen, zumindest für den Moment. Letztes Wochenende konnte man noch zu Fuß einige hundert 

Meter über die dicke Eisschicht auf dem Wasser laufen, doch wenn ich jetzt nach draußen schaue, ist 

der ganze Schnee schon wieder weitgehend abgetaut, und es liegt eine warme, beinahe 

frühlingshafte Stimmung in der Luft. So schnell zeichnen sich in der Natur Veränderungen ab,  und so 

geschieht es auch im wahren Leben, im Persönlichen wie auch in unserer Gesellschaft.  

Während die ersten Januarwochen noch voller dunkler Vorahnungen wegen der immer weiter 

steigenden Infektionszahlen waren, sinken die Zahlen jetzt wieder auf ein halbwegs verträgliches 

Niveau. Natürlich haben auch die ganzen Maßnahmen wie der Lockdown, die Abstände und die 

Masken dazu beigetragen, davon bin ich fest überzeugt. Wenn ich mir das aktuelle 

Infektionsgeschehen hier bei uns in MV anschaue, dann handelt es sich im Moment überwiegend um 

ein starkes Auftreten des Virus in Pflegeeinrichtungen und Kitas. Dem Landesamt für Gesundheit und 

Soziales zufolge sind aktuell 29 Pflegeeinrichtungen hier bei uns in MV betroffen, in denen sich 

nahezu eintausend Menschen (Bewohner und Mitarbeiter) infiziert haben.  

Aus dieser Gesamtentwicklung heraus haben sich nun einige Gemeinden bei uns entschlossen, 

wieder behutsam ihre Gottesdienste einzusetzen, natürlich mit den aktuell sehr strengen Auflagen, 

die ja nach wie vor für uns gelten. Neu war dabei, dass generell der Gemeindegesang untersagt ist, 

und dass während des gesamten Gottesdienstes medizinische Masken getragen werden müssen. 

Zusätzlich müssen wir darauf achten, dass die Gottesdienste nicht überlaufen sind, und wir den 

geforderten Mindestabstand einhalten können. Schön ist anders, aber immerhin ... 

Doch machen wir uns nichts vor, dieser kleine Virus wird auch zukünftig unser Begleiter bleiben, er 

ist da, und er wird nicht wieder gehen. Wir müssen als Menschen jetzt lernen, mit ihm zu leben. Das 

ist eine wunderbare Fähigkeit, die wir haben. Wir können uns anpassen, genau wie solche 

mikroskopisch kleinen Erreger. Das bedeutet für uns, dass wir ebenfalls lernen müssen, als Menschen 

aber auch als Gemeinde, flexibel mit der jeweiligen Situation umzugehen.  

Vielleicht ist das ja sogar etwas Gutes, das wir aus der Gesamtsituation ziehen können, und es ist 

auch eine Art „Weckruf“ für uns, uns über uns selbst, unsere Glaubenspraxis und unser Verhältnis zu 

der Gesellschaft, in der wir leben, immer wieder neu klarzuwerden. Denn eins ist sicher, spätere 

Generationen werden uns fragen, wie es uns „damals“ so ging, und warum wir so oder so gehandelt 

haben, weil wir ja diejenigen sind, die diese verrückte Situation live miterlebt haben.  

Aber so schnell der Winter kommt und eben nach ihm auch wieder der Frühling, so schnell werden 

auch wir einen neuen Alltag für uns etablieren können. So oder so, allen Unken-Rufen zum Trotz. 

Und das Schönste für mich ist dabei, dass uns Gott die ganze Zeit begleitet und tragen möchte. Er 

lässt Dinge zwar zu, aber er gibt uns auch immer wieder die Kraft, um all die Umstände und 

Veränderungen aushalten zu können …        

Ich wünsche euch daher morgen einen wunderschönen Sabbat und genießt das Wetter, sofern es 

sich weiterhin bessert. Und vielleicht denkt ihr ja auch in einer ruhigen Minute mal an diese kleinen 

Zeilen … 

Bleibt gesund und bleibt behütet, euer René Cornelius ☺   

P.S.: Und denkt bitte auch an eure Gemeinde:  Ganz gleich, ob Gottesdienst nun stattfindet oder 

nicht. In all unseren Gemeinden laufen die Kosten über all die Zeit weiter (Miete, Strom, Wasser und 

Heizung). Diese Kosten versuchen wir normalerweise u.a. über die Sammlungen im Gottesdienst zu 



decken. Doch durch die lange Corona-Zeit mussten viele Gemeinden eben aus ihren Reserven 

schöpfen. Genau wie im echten Leben halt. 
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